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RÜCKENSCHMERZEN?
In vielen Berufsgruppen gehören erdrückende 
körperliche Anstrengungen zum Alltag: Ein  
Servicetechniker, der sein schweres Werk-
zeug zur defekten Maschine tragen muss, ein 
Eventtechniker, der eine 30 kg schwere Mu-
sikanlage auf die Konzertbühne hebt oder ein  
Reifenhändler, der im Herbst und Frühling un-
zählige Reifenwechsel vornimmt. Die Liste ist 
lang. Während Werkzeuge und Technologien 
in den letzten 20 Jahren Quantensprünge ge-
macht haben, verändern sich gewisse Dinge 
nicht. Irgendwo werden stets ein paar Arme 
gebraucht, um Waren auszuladen und den 
gewünschten Ort zu bringen. Und je nach 
Grösse und Gewicht der Güter kann diese 

letzte Etappe mehr oder weniger mühsam 
sein.

PASSENDE ARBEITSHILFEN 
 VERWENDEN
Der Logistikmarkt bietet ein breites Angebot 
an Flurförderfahrzeugen, Hebewerkzeuge- 
und Einrichtungen wie z.B. Hydraulische He-
bebühnen, Bordwand für Nutzfahrzeuge, Ga-
belstapler oder Sackkarren an.
Alle haben ihren idealen Anwendungsbereich, 
sind aber sehr kostenintensiv, wenn sie nur 
selten eingesetzt werden. Es kommt immer 
wieder vor, dass beim Be- oder Entladen das 
eine oder andere Hilfsmittel nicht verfügbar 

ist. In diesen Fällen wird oft von Hand, zu 
zweit und mit sehr viel Mühe angepackt.

HIER KOMMT XETTO INS SPIEL
Xetto wurde entwickelt, um ein ergonomi-
sches Transportieren und Anheben von Las-
ten bis zu 250 kg durch eine Person zu ermög-
lichen und somit ergänzt er auf einzigartige 
Weise die bereits vorhandenen Systeme. He-
bewerkzeug und Transportwagen in einem, 
verlädt er sich mit der Lieferware automatisch 
und passt in jedes kleine Nutzfahrzeug! Durch 
folgende Funktionalitäten wird der Rücken 
des Verwenders geschont und kräftezehren-
des Heben vermieden:

Beladen Ihres Nutzfahrzeuges
Der xetto hebt für Sie die Lasten bis zu 250 kg an und be- sowie entlädt 
diese in das Nutzfahrzeug. Den xetto verladen Sie gleich mit. Auch 
Stufen und vergleichbare Hindernisse sind mit Leichtigkeit zu überwin-
den.

Arbeiten in der individuell passenden Höhe
Der xetto kann bis auf 1.06 m angehoben werden und somit dient er 
perfekt als mobile, höhenverstellbare Werkbank. Auf eine ergonomi-
sche Art und Weise kann der Verwender nun seine Arbeiten ausführen. 

Lasten aus jeder Höhe bewegen
Da der xetto auf die Höhe des zu verlandenden Materials gebracht 
werden kann, ist bündiges Verladen möglich. Somit kann der Nutzer 
die Last einfach auf die Ladefläche ziehen und verringert das Risiko 
von rückenschädlichem Heben schwerer Lasten.

Heben und Senken ohne Muskelkraft und ohne in die Knie  
zu gehen
Mit Hilfe der oberen Bedieneinheit am Schiebegriff lässt sich die Lade-
fläche hoch- bzw. herunterfahren ohne in die Knie zu gehen. Somit ist 
rückenschonendes, aufrechtes Arbeiten möglich.



Aufbruch in eine neue Arbeitskultur

Zehn Quadratmeter Bürofläche, zehn Namen vor dem Büro auf einer Tafel notiert, zehn Rolli mit 
Büromaterial im Nebenraum … keine Fiktion: Dies erlebte ich vor rund neunzehn Jahren als 
beauftragter Seminarleiter in einer grösseren Revisions- und Treuhandgesellschaft. Die Berater, 
Consultants und Revisoren der Firma arbeiteten vornehmlich ausser Haus, d. h. bei Kunden und 
unterwegs.
Unsere Arbeitsräume vergrössern sich immer mehr. Für mich als Organisationsberater und Mo-
derator für verschiedene Institutionen ist das stationäre Büro schon lange keine Wirklichkeit 
mehr. Erstens braucht es mich vor Ort beim Kunden bzw. bei der betreffenden Institution. Zwei-
tens nehme ich unterwegs, sei es im Zug, an Coworking-Arbeitsplätzen oder in Partnerbüros, 
viele Ideen aus Gesprächen und Kontakten für meine Aktivitäten mit.
Als Voraussetzung für die Arbeit in grösseren Arbeitsräumen braucht es aber auch das Verständ-
nis für virtuelles Arbeiten, für neue technische Möglichkeiten und das Verständnis bzw. das 
Commitment des Auftraggebers bzw. Arbeitgebers. Ich kenne viele, die so optimal und selbst-
ständig arbeiten können und dürfen. Sie geniessen diese Möglichkeiten und können Privates und 
Berufliches gut unter einen Hut bringen. Es gibt aber auch andere, die stressgetrieben dazu ge-
zwungen werden und wegen Kontrollen rund um die Uhr gesundheitlich arg gefährdet sind. In 
solchen Fällen ist die Beratung und Unterstützung durch eine Organisation wie Angestellte 
Schweiz hilfreich, ja notwendig. Der Verband ist auf dem richtigen Weg und motiviert seit Jahren 
die eigenen Mitarbeitenden, Erfahrungen zu sammeln mit grösseren Arbeitsräumen. Er hat letz-
tes Jahr sogar öffentliche Coworking-Arbeitsplätze sowie einen Kreativraum eingerichtet.
Mit diesem Editorial verabschiede ich mich als Autor des Editorials vom Apunto. Das Apunto – 
ob Print oder online – wird weiterhin zu meiner Lektüre zählen. Ich wünsche allen Leser*innen 
und der Redaktion viele kreative Ideen. Einen grossen Wunsch habe ich: dass in den immer grös-
seren Arbeitsräumen die betroffenen Menschen sozialverträgliche Arbeitsbedingungen haben 
und die zwischenmenschliche Kommunikation sich nicht auf Tastatur und Bits beschränkt.

En route pour une nouvelle culture de travail

10 m2 de bureaux, dix noms notés sur un tableau, dix caissons avec du matériel de bureaux dans 
une pièce voisine. Ceci, je l’ai vécu durant 19 ans comme formateur dans une fiduciaire. Les conseil-
lers et les réviseurs travaillent majoritairement à l’extérieur, chez les clients, en déplacement.
Nos espaces de travail s’agrandissent toujours plus. En tant que conseiller en organisation et 
animateur pour diverses institutions, le bureau fixe n’est, pour moi, plus une réalité depuis long-
temps. J’ai besoin d’être chez mes clients. Des discussions et contacts que j’ai dans le train, dans 
des coworkings ou dans les bureaux de partenaires, j’emmène aussi de nombreuses idées pour 
mes activités.
Comprendre le travail virtuel, les nouvelles possibilités techniques ainsi que l’engagement des 
mandants et des employeurs est la condition pour travailler dans des espaces plus grands. Je 
connais nombre de personnes pouvant travailler ainsi de manière optimale et indépendante. 
Elles profitent de ces possibilités et concilient vie privée et professionnelle. Mais il y a aussi ceux 
dont la santé est en danger en raison du stress et du contrôle permanent. Le conseil et le soutien 
d’une organisation comme Employés Suisse aident et sont même nécessaires. Elle motive ses em-
ployés depuis des années à acquérir de l’expérience en la matière. L’année dernière, elle a même 
ouvert un coworking et un Ideation Space.
Cet éditorial est le dernier que j’ai rédigé pour Apunto. Je continuerai toutefois à lire Apunto sur 
papier ou en ligne. Je souhaite à tous les lecteurs et lectrices ainsi qu’à la rédaction d’Apunto de 
nombreuses idées créatives. Mon plus grand souhait est toutefois que, dans les espaces de travail 
toujours plus vastes, les gens aient des conditions de travail socialement acceptables et que la 
communication humaine ne se limite pas au clavier et aux bits.

—
Thomas Feierabend, Präsident Angestellte Schweiz 

Président d’Employés Suisse
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Stets am  
richtigen Ort
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Die fixen Büroarbeitsplätze haben allmählich  
ausgedient; heute arbeitet man dort, wo man gerade ist 

respektive wo die Umgebung dafür ideal ist.

Mönche und Nonnen haben ein streng geregeltes Leben. Es ist klar festgeschrieben, 
zu welcher Tageszeit sie was zu tun haben. Für die verschiedenen Tätigkeiten gibt es 
fix zugewiesene Räumlichkeiten. Der Gottesdienst findet in der Kirche statt, gelesen 
und geschrieben wird in der Bibliothek, gegessen im Refektorium, gebetet und re-
flektiert im stillen Kämmerlein, spaziert im Kreuzgang oder Garten, gearbeitet in 
Werkstätten, Austausch und Besprechungen finden im Kapitelsaal statt.

Können Sie sich eine Nonne vorstellen, die, über eine mittelalterliche illustrierte Bi-
belausgabe gebeugt, die sie gerade studiert, ein Sandwich verdrückt? Im modernen 
Arbeitsleben ist dies nicht selten anzutreffen, nur dass wir statt über die Bibel über 
den Laptop gebeugt sind und nicht in der Bibliothek, sondern im Coworking Space 
oder im Zug sitzen. War und ist es für Ordensleute völlig klar, in welchem Raum sie 
was tun, müssen wir dies erst wieder richtig lernen.

«Die Arbeit wird anspruchsvoller, kognitiver, intellektueller, aber auch vielfältiger», 
sagt Hartmut Schulze, Leiter des Instituts für Kooperationsforschung und -entwick-
lung an der Fachhochschule Nordwestschweiz. «Dadurch kommt eine wichtige Kom-
petenz hinzu: Wir müssen uns überlegen, in welcher Umgebung wir eine bestimmte 
Arbeit möglichst gut ausführen können.» Was Hartmut Schulze anspricht, ist die 
Raumkompetenz, die wir uns wieder aneignen müssen. Im Gegensatz zu den Mön-
chen sind uns die Räumlichkeiten zum Arbeiten nicht zugeteilt, wir müssen sie uns 
selbst aussuchen. Mehr über die neuen Kompetenzen, die wir brauchen, erfahren Sie 
im Beitrag «Neue Kompetenzen für die mobile Arbeitswelt» auf den Seiten 8 und 9.

Wenn es um Trends in der Arbeitswelt geht, nehmen die Angestellten Schweiz diese 
vorweg und gehen mit gutem Beispiel voran. Darum arbeiten die Mitarbeitenden des 
Verbandes längst selbst mobil-flexibel. Welche Erfahrungen Virginie Jaquet damit 
gemacht hat und wo sie die Vorteile sieht, lesen Sie im Artikel «Von einem Arbeits-
platz zum anderen» auf den Seiten 10 und 11.

Eine wichtige Voraussetzung für kreatives und produktives Arbeiten sind Büro-
räumlichkeiten, in denen sich die Arbeitenden den optimalen Raum für ihre aktuel-
le Tätigkeit aussuchen können. Wie man Büros für die Bedürfnisse der modernen 
Arbeitstätigen designt, verrät der Beitrag «Kreatives Bürodesign für die Sinne» auf 
den Seiten 12 bis 14.

Wir hoffen, Sie sind an einem gemütlichen Ort, haben nicht zu viel Lärm um sich 
herum, das Handy aus- oder stummgeschaltet, damit sie ungestört in die Texte in 
diesem Apunto eintauchen können.

—
Hansjörg Schmid, Virginie Jaquet, Ariane Modaressi

PS: In moderner und kreativer Umgebung arbeiten können Sie auch bei den Ange-
stellten Schweiz in Olten, im Space Zero Coworking und Space Zero Ideation.

Mehr Informationen: 
—

Mehr zum Thema  
Arbeitsorte und Büros

Wir brauchen neue Kompetenzen.  
Interview mit Hartmut Schulze, FHNW

—

Von der Lernlandschaft ins Dancing Office
—

Das Ende des fixen Büroarbeitsplatzes
—

Der Innovation Flügel verleihen
—
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Neue Kompetenzen für die 
mobile Arbeitswelt

Das Büro ist heute nicht mehr nur beim Arbeitgeber, sondern auch  
zu Hause, im Coworking Space, im Zug oder im Café. Dies stellt Erwerbstätige  

und Arbeitgeber vor neue Herausforderungen.

Diesen Text beginne ich im Homeoffice. Fertig-
stellen werde ich ihn wohl in meinem Büro bei 
den Angestellten Schweiz in Olten oder in ei-
nem Coworking Space. Im Zug habe ich diverse 
Studien zum Thema mobile Arbeit und Büros 
gelesen und in Besprechungsräumen zwei Ex-
perten interviewt.

Der Mensch kann fast überall arbeiten. Aller-
dings arbeiteten wir nicht überall gleich gut, 
betont Hartmut Schulze. Er ist Leiter des Insti-
tuts für Kooperationsforschung und -entwick-
lung an der Fachhochschule Nordwestschweiz 
(siehe auch das Interview auf Apunto-Online). 
«Schlecht ist es, wenn es zu laut ist oder wenn 
man häufiger und stark abgelenkt wird. Man 
kommt auch nicht in allen Umgebungen gleich 
gut in den Arbeitsfluss. Belastend ist es, wenn 
man einen Ort, an dem man sich gestört fühlt 
oder an dem man sich nicht konzentrieren 
kann, nicht wechseln kann. Das ist schwer zu 
ertragen.» Als Beispiel einer solchen Arbeits-
umgebung nennt der Professor nicht differen-
zierte Grossraumbüros. «Grössere Büros funk-
tionieren nach unserer Erfahrung nur, wenn 
sie verschiedene Zonen haben», weiss er. 
Schulze selber nutzt die unterschiedlichen Zo-
nen im Multispace-Büro an der Fachhochschu-
le (zum Bürodesign siehe Artikel auf Seite 12).

Neue Kompetenzen sind gefragt

«Die Arbeit wird anspruchsvoller, kognitiver, 
intellektueller, aber auch vielfältiger», stellt 

Hartmut Schulze fest. «Wir müssen häufiger 
analysieren, recherchieren, Daten auswerten, 
verdichten und präsentieren. Dadurch kommt 
eine wichtige Kompetenz dazu: Wir müssen 
uns überlegen, in welcher Umgebung wir eine 
bestimmte Arbeit möglichst gut ausführen 
können. Das verstehen wir unter Raumkompe-
tenz.» Neben der Raumkompetenz müsse sich 
der mobil-flexibel arbeitende Mensch zudem 
überlegen, ob er unter Menschen sein wolle 
oder nicht, wie er die Arbeits- und Privatsphäre 

integrieren oder trennen und wie weit er er-
reichbar sein wolle. Schulze fasst diese Kompe-
tenzen unter dem Begriff «Selbstmanagement-
kompetenz» oder «Selbstführung» zusammen.

Ein grosses Anliegen ist ihm schliesslich, dass 
wir uns die Fähigkeit erhalten oder erlangen, 
uns richtig in eine Arbeit zu vertiefen – der 
Fachbegriff dazu heisst «deep work». «Man 
braucht die Kompetenz, zu entscheiden, ob 
man sich ablenken lässt oder in die Arbeit ver-
tieft», betont Hartmut Schulze.

Die Kompetenzen, die der neue Arbeitsmensch 
braucht, werden an den Schulen heute vermehrt 
vermittelt. So wird in vielen Volksschulen in 
Lernlandschaften gearbeitet (siehe dazu den 
Artikel «Von der Lernlandschaft ins Dancing 
Office» auf Apunto-Online), und der Lehrplan 
21 legt ein Schwergewicht auf Kompetenzen. 
Auch die Fachhochschule Nordwestschweiz ist 
daran, Angebote zu entwickeln; so wurde zum 
Beispiel an der FHNW das CAS «Psychologie 
flexibler und agiler Arbeit» entwickelt.

Die Technik ist da

Martin Schepperle ist Head of Collaboration 
and Workplace bei Tamedia. Er sorgt dort 
dafür, dass die Mitarbeitenden mit IT-Arbeits-
mitteln gerüstet sind. Selber arbeitet er über-
all, wo er gerade ist: an diversen Standorten 
des Unternehmens, zu Hause, im Coworking 
Space, im Zug.

Heute arbeitet man an wechselnden Orten.
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Die Technik für das mobil-flexible Arbeiten sei 
vorhanden, sagt Martin Schepperle: «Man 
muss auf dem Laptop auf die Firmenumge-
bung kommen und Zugriff auf seine Daten ha-
ben. Das A und O ist die Internetverbindung.» 
Die IT-Systeme, die man zum Arbeiten brau-
che, seien eigentlich selbsterklärend. Aus Sicht 
von Schepperle «braucht man weniger digitale 
als vielmehr Selbstkompetenzen». Die Ausre-
de, dass man technisch nicht versiert sei, zählt 
also nicht.

Für die Datensicherheit muss zwar die IT des 
Arbeitgebers sorgen, falls man angestellt ist. 
«Es liegt aber in der Verantwortung der Mit-
arbeitenden, sich an die entsprechenden Richt-
linien zu halten und die Daten sauber abzule-
gen», unterstreicht Schepperle.

Um gesund zu bleiben, muss man  
selbst bestimmen können

«Wenn ich selbst bestimmen kann, erlebe ich 
das mobil-flexible Arbeiten eher als Bereiche-
rung», sagt Hartmut Schulze, «wenn es fremd-
bestimmt ist, als Last.» Gesundheitspsycholo-
gisch könne man von Ressource oder Belastung 
sprechen.

Zum gleichen Schluss kommt die Studie «Mobi-
le Arbeit» vom Fraunhofer Institut: «Im Falle 
mobiler Arbeit erscheinen die für die Work- 
Life-Balance als ‹Störquelle› empfundenen län-
geren Arbeitszeiten durch positive Wirkungen 
dieser Form der Flexibilisierung kompensiert 
zu werden.» Im Grundsatz befürworten ge-
mäss dieser Studie 90 Prozent der Befragten 
die mobile Arbeit. Und 86 Prozent jener, die 
mobil arbeiten können, «sehen in dieser Form 
des Arbeitens eine Möglichkeit zur besseren 
Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben». Ein 
Hindernis für das mobile Arbeiten stellt die 
noch immer verbreitete Präsenzkultur dar. Da-
mit verbunden ist nämlich die Angst, dass die 
Arbeitskollegin oder der Arbeitskollege von ei-
ner mobil arbeitenden Person denken könnte, 
sie nutze die Situation aus, um weniger zu ar-
beiten.

Die gesundheitlichen Folgen fehlender Auto-
nomie können psychische Störungen, Erschöp-
fung bis hin zu einem Burn-out sein. Damit es 
nicht so weit kommt, braucht es nach Hartmut 
Schulze Führungskräfte, die die Kompetenz 
haben, «einen angemessenen Kontakt zu ihren 
Mitarbeitenden aufrechterhalten zu können, 
auch wenn diese nicht immer da sind». Weiter 
brauche es Wertschätzung und eine Stärkung 
der «sozialen Ressource Team». «Deep work» 

sei nicht nur für einzelne Mitarbeitende ge-
fragt, sondern ebenso für Teams. Und nicht 
zuletzt: «Wenn wir ‹deep work› sagen, dann 
müssen wir auch ‹deep family› oder ‹deep pri-
vacy› sagen», findet Hartmut Schulze.

Selbstverständlich trägt auch die Gestaltung 
der Büroumgebung zum Wohlbefinden der 
dort Arbeitenden bei. «Gesundheitsförderung 
Schweiz» hat zum Thema gesundheitsförder-
liche Büroräume und Workplace Change Ma-
nagement einen ausführlichen Ratgeber her-
ausgegeben. Damit die Angestellten die vielen 
Möglichkeiten in modernen Büroumgebungen 
auch nutzen und nicht ihren Einer- oder Zwei-
erbüros nachtrauern, sind sie bei der Gestal-
tung neuer Räumlichkeiten möglichst einzu-
beziehen.

Kommt der Gegentrend?

Wie sieht die Arbeitswelt in zehn oder zwanzig 
Jahren aus? Martin Schepperle von Tamedia 
macht eine interessante Feststellung: «Inter-
essanterweise scheint es einen Gegentrend 
zum flexibel-mobilen Arbeiten zu geben. Di-
verse Unternehmen konzentrieren sich räum-
lich und bauen grosse Komplexe in den Bal-
lungsgebieten.» Angesichts dessen fragt sich 
Schepperle, ob es wirklich Richtung Cowor-
king und Homeoffice geht, kommt dann aber 
zum Schluss, dass wir vielleicht einfach noch 
nicht so weit sind. «Die Entwicklung ist sehr 
langsam. Dennoch glaube ich, dass angesichts 
der Entwicklung der Technologie die Zu-
kunft ‹arbeite irgendwo› sein wird.»

Hartmut Schulze glaubt, dass 
sich das mobil-flexible Arbei-
ten einpendeln wird. Er 
beobachtet aber, dass die 
physische Präsenz zu 
einem knappen Gut 
wird. «Dieses knappe 
Gut wird gut organi-
siert werden müssen 
in einer Welt, in der 
wir vermehrt mit Ma-
schinen zusammen-
arbeiten.» Die Sozial-
kompetenz wird also 
auch in der Arbeitswelt 
der Zukunft eine Schlüs-
selkompetenz bleiben.

—
Hansjörg Schmid

Teilnahmebedingungen unter www.cler.ch/Verlosung-apunto

Die Bank Cler ist eine stolze  
Partnerin von Angestellte Schweiz  

und gratuliert zum 100. Geburtstag  
mit einem Jubiläumsangebot für  

Mitglieder.

Die ersten 10 Personen, die uns kontaktieren, 
erhalten eine Pensionierungs- oder Vorsorge-

planung  für CHF 1919 statt CHF 3000.  
  

0800 88 99 66 oder 
finanzberatungen@cler.ch

—
Martin Schepperle

Head of Collaboration and Workplace
Tamedia

—
Prof. Dr. Hartmut Schulze

Leiter Institut für Kooperationsforschung  
und -entwicklung,

Fachhochschule Nordwestschweiz
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Von einem Arbeitsort  
zum anderen

Nicht einen, sondern zwei oder drei Arbeits-
orte. Mobile Worker reisen vom einen zum 
anderen Büro. Ich bin eine von ihnen. Fol-
gen Sie mir von der Geschäftsstelle der An-
gestellten Schweiz in Olten zum Coworking 
Vibration Workingshare in Freiburg.

10 m2, ein grosser Schrank voller Ordner, eine 
fast oder sogar ganz tote Pflanze in der Ecke, 
eine Sammlung von Karten, ein Haufen ange-
knabberter Schreibstifte, überall verteilt Post-
its, ein Computer. Das ist mein Büro – oder 
besser: eines meiner Büros.

Von Olten ins Coworking

Zwei Tage die Woche arbeite ich in einem Ein-
zelbüro in Olten, das ich persönlich einrichten 
und wo ich viele Dinge ablegen kann. An die-
sen zwei Tagen arbeite ich wie die meisten An-
gestellten in der Schweiz. Gemäss einer Studie 
des Beratungsunternehmens Deloitte vom Juli 
2018 verfügen 77 Prozent der Angestellten 
über ein fixes Einzelbüro. «Obwohl agile und 
flexible Arbeitskonzepte wie Homeoffice oder 
das Teilen von Arbeitsplätzen (Hotdesking) in 
Schweizer Unternehmen immer populärer 
werden, belegt eine grosse Mehrheit der 
Schweizer Angestellten immer noch einen fest 
zugewiesenen Arbeitsort», schreiben die Stu-
dienautoren.

Während der restlichen drei Tage der Woche 
bin ich Mobile Worker an verschiedenen Ar-
beitsorten: im Bahnwagen, wenn ich unter-
wegs bin zu den Mitgliedorganisationen der 
Angestellten Schweiz, am Tisch in meinem 
Wohnzimmer, wenn ich Homeoffice mache 
oder im Coworking Space Vibration Working-
share in Freiburg (www.workingshare.ch).

Den Arbeitsplatz je nach  
Bedürfnis aussuchen

Seit Anfang Jahr arbeite ich im Schnitt zwei 
Tage pro Woche in diesem Coworking Space. 
Ich habe dort keinen fixen Arbeitsplatz, ich 
wechsle je nach Laune respektive Aufgabe, die 
ich erledige. Heute, um diesen Artikel zu 
schreiben, habe ich ein Büro etwas abseits vom 
Coworking-Bereich gewählt, damit ich Ruhe 
habe und mich konzentrieren kann.

Den Arbeitsort im Betrieb je nach Aufgabe 
wählen zu können, das ist die Kernidee von 
Desk Sharing, dem Teilen von Büroplätzen. Die 
Post führte es vor einigen Jahren an ihrem 
Hauptsitz ein. Er ist jetzt eingeteilt in verschie-
dene Arbeits- und Aktivitätszonen: Interak-
tions-, Konzentrations- und Erholungszone. 
Die Mitarbeitenden wechseln die Zonen je nach 
Aktivität (siehe dazu «Das Ende des fixen Büro-
arbeitsplatzes» auf www.apunto-online.ch).

Arbeits- und Wohnraum näher  
zusammenbringen

Auf den ersten Blick mag man denken, dass 
verschiedene Arbeitsorte mehr Organisation 
erfordern. Bei mir ist es nicht so, im Gegenteil. 
Ich habe Vibration Workingshare vor allem 
aus einem Grund als Arbeitsort gewählt: die 
Nähe. 20 Minuten statt mehr als eine Stunde 
(nach Olten) pendeln pro Weg, das macht ei-
nen Unterschied. Das Home Office, bei dem 
ich nirgendwo hinfahren müsste, kommt für 
mich erst an dritter Stelle. Mir scheint es wich-
tig, den Arbeitsort und den privaten Raum zu 
trennen.

Den Arbeitsweg zu verkürzen, wird gemäss der 
Studie «Coworking aus Unternehmenssicht II: 
Out of Office – into the Flow?» der Universität 
St. Gallen im Auftrag von VillageOffice als 
grösster Vorteil des Coworking angesehen. 
Hinter dem Bedürfnis nach Nähe von Wohn- 
und Arbeitsleben steckt der Wille, keine Zeit 
zu verlieren in Staus oder stecken gebliebenen 
Zügen. Die Gründer von Vibration Working-
share haben das gut verstanden: «Vibration 
Workingshare ist nicht nur ein Coworking 
Space, es ist ein Modus zu arbeiten, eine ande-
re Lebensart», erklärt David Regamey, CEO 
von Vibration Workingshare. «Mit dem Space 
wollen wir das Arbeits- und das Privatleben 
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Coworking  
bei den  

Angestellten  
Schweiz

Moderne Arbeitsplätze in angenehmer  
Umgebung nur wenige Schritte vom  

Bahnhof Olten – das ist das Space Zero 
Coworking. Mehr Infos finden Sie  

auf unserer Website. 
—

www.angestellte.ch

näher zusammenbringen und den Nutzern 
Arbeitsweg ersparen», ergänzt er. Dieser Ge-
danke steckt auch hinter dem Entscheid der 
Gründer, nächstens ein neues Coworking 
Space im Bahnhof Neuenburg zu eröffnen.

Die Nähe ist es auch, die Samuel und Ary an-
gezogen hat, zwei Coworking-Kollegen im Vib-
ration Workingshare. Samuel von 11team-
sports mit Sitz in Zürich kommt seit bald 
einem Jahr hierher und hat einen fixen Arbeits-
platz. «Ich möchte auf dem Arbeitsweg keine 
Zeit verlieren, der grosse Vorteil des Cowor-
king ist die Nähe zu meinem Wohnort», betont 
er. Samuel erklärte mir, dass er in den Vibra-
tion Workingshare kam, als seine Tochter ge-
boren wurde. Vorher machte er Homeoffice. 
Sein Büro wurde zum Babyzimmer, und er 
musste einen neuen Arbeitsort suchen. «Ich 
habe Kunden in den Kantonen Bern, Solo-
thurn, Freiburg und Waadt, ich wollte nah bei 
ihnen, flexibel sein», sagt er.

Ary, unabhängiger Videofilmer, kommt seit gut 
vier Monaten in den Vibration Workingshare, 
ebenfalls weil der nur fünf Minuten von seinem 
Domizil entfernt ist. Coworking erlaubt ihm, 
seine Rahmenbedingungen und sein Arbeits-
klima zu verbessern. «Früher arbeitete ich zu 
Hause, mein Büro war mein Zimmer. Eines 
Tages konnte ich nicht mehr. Ich musste Ar-
beits- und Freizeit trennen», erklärt er.

Die Arbeitsumgebung wirkt sich  
auf die Gesundheit aus

Ary, der daran ist, seine Videoproduktions-
gesellschaft Hipolito Fineprod zu gründen, be-
tont einen weiteren wichtigen Faktor bei der 
Wahl des Arbeitsortes: Die Arbeitsumgebung. 
«Ich schätze besonders das Licht und das 
moderne Design von Vibration Workingshare, 
ebenso wie die Ruhe, die hier herrscht.»

Die Forschungsarbeit «Office, Change & Health» 
der Gesundheitsförderung Schweiz zeigt auf, 
dass sich die Arbeitsumgebung nicht nur auf 
die psychische Gesundheit der Arbeitenden 
auswirkt, sondern auch auf ihr berufliches En-
gagement. So wirken sich zum Beispiel eine zu 
hohe oder zu tiefe Temperatur, Lärm oder 
schlechtes Licht am Arbeitsort negativ auf die 
Personen aus, die sich dort aufhalten.

Der Arbeitsort ist mehr als ein  
Ort der Produktion

Wichtiger als die Frage nach einem fixen Ar-
beitsplatz oder nach Coworking ist: Man soll 

sich am Arbeitsort wohlfühlen. «Ein Arbeits-
platz muss flexibel sein und motivierend, das 
wollen wir bieten», sagt David Regamey, CEO 
von Vibration Workingshare. Leider wird der 
Arbeitsort immer noch ausschliesslich als Ort 
der Produktion angesehen.

Professor Dr. Hartmut Schulze, Leiter des Insti-
tuts für Kooperationsforschung und -entwick-
lung an der Fachhochschule Nordwestschweiz, 
betont in einem Interview auf Apunto-Online 
(«Wir brauchen neue Kompetenzen»), wie 
wichtig es ist, Orte zu haben, wo man nach-
denken kann, etwas erschaffen, neue Ideen 
entwickeln. Er selbst arbeitet dazu manchmal 
in einem Café oder an einem belebten Ort.

Vom Coworking zum Coliving

Um eine Stufe höher zu gelangen im Austausch 
und um mehr als die professionelle Kompetenz 
und das berufliche Wissen zu teilen, können 
die Mobile Worker vom Coworking ins Coliving 
wechseln. Da teilt man nicht nur den Arbeits-, 
sondern auch den Lebensraum. Anders ausge-
drückt: Man teilt neben dem geschäftlichen 
auch das persönliche Leben mit anderen Mobi-
le Workern, Angestellten, Arbeitskollegen – im 
Prinzip auf unlimitierte Zeit.

In der Schweiz gibt es in Grimentz im Wallis 
Swiss Escape (www.swissescape.co). Freelan-
cern, Unternehmern und Angestellten, die 
mobil arbeiten können, stehen zwei Chalets 
wochen- oder monatsweise zur Verfügung. Je-
des kann bis zu 15 Personen beherbergen und 
verfügt über ein Coworking Space. Ob ich es 
ausprobieren soll? Ich zögere noch …

—
Virginie Jaquet

Für jede Aufgabe gibt es eine geeignete Zone.
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Kreatives Bürodesign  
für die Sinne

Inspirierend, kreativitätsfördernd und gleichzeitig platzsparend: Die Anforderungen an  
die modernen Büros von heute sind vielfältig. Der Mensch soll im Mittelpunkt stehen bei der 

Gestaltung, denn schliesslich verbringt er einen Grossteil seiner Zeit im Büro. 

Ein angenehmes Arbeitsumfeld  erhöht nicht 
nur die Zufriedenheit der Mitarbeitenden, son-
dern auch deren Motivation und Arbeitsleis-
tung, wie Studien seit Jahren belegen. Jeder 
kennt das aus eigener Erfahrung: Wer sich 
wohlfühlt in seiner Umgebung, der arbeitet 
auch mit mehr Freude und ist effizienter. Das 
klassische Bürodesign (Schreibtisch, Stuhl, 
Schrank) hat schon lange ausgedient; heute 
werden eigens Firmen oder Designer damit be-
auftragt, einerseits das Corporate Design eines 
Unternehmens in seiner Büroeinrichtung wi-
derspiegeln zu lassen und andererseits für die 
Mitarbeitenden eine optimale Arbeitsatmo-
sphäre zu schaffen, in der sie sich wohlfühlen. 
Die Erschaffung einer Umgebung, die die Sin-
ne anregt durch Farben, Muster, Texturen und 
andere Elemente, erhöht die Aufmerksamkeit, 
inspiriert und fördert den Stressabbau.

Wir zeigen Ihnen im Folgenden einige Beispie-
le, wie modernes Bürodesign aussehen kann.

Abbildung oben: Modern und hip zeigt sich das  

COWORKING Lenzburg von Witzig The Office 

Company AG. Abbildung links: Der Ideation Space 

im COWORKING Lenzburg – Ideation Space  

ist eine inspirierende Umgebung, ein Kreativraum  

der den Menschen zum Denken, Träumen und  

Entwickeln neuer Ideen anregt. Abbildung ganz  

links: Im Open Space der Meteo Schweiz sorgen 

BuzziSpace-Produkte mit ihren Farben und  

Akustikeigenschaften für eine sehr angenehme 

Arbeitsatmosphäre.
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Grosse Abbildung oben: In der inspirierenden Arbeits-

welt der Mobiliar Bern haben die Mitarbeitenden  

in der variablen Bürolandschaft BuzziVille die Mög-

lichkeit des Rückzugs für konzentriertes Arbeiten 

im Open Space. Kleine Abbildung oben: Das klas-

sische Sitzungszimmer als Raum in Raum-Konzept 

schafft ruhige Zonen für Meetings im Sitzen oder 

Stehen. Abbildung links: Der zukunftstaugliche  

Cucina bei Witzig The Office Company ist  ein Ort der 

Zusammenarbeit und des informellen Austausches. 
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Die Natur im Büro

Ein weiterer wichtiger Trend im Bürodesign ist 
die Synergie mit der Natur. Biophilic Design 
nennt sich dieser Gestaltungstrend aus der 
Innenarchitektur, der die Natur in die Innen-
räume bringt. Biophilie ist der angeborene 
Wunsch der Menschen, eng mit der Natur ver-
bunden zu sein. Beim Biophilic Design am Ar-
beitsplatz werden bewusst Elemente der Natur 
in die Innenarchitektur integriert und das 
nicht nur durch ein paar Topfpflanzen neben 
dem Schreibtisch. Innengärten oder vegetati-
onsreiche Wände, die zum Einsatz kommen, 
haben mehr als dekorativen Charakter. Natür-
liche Elemente wie Holz und Farben aus der 
Natur fördern nachweislich das Wohlbefinden 
und wirken beruhigend. Stressige Arbeitspha-
sen können so von der Psyche besser kompen-
siert werden. Der Trick dieses biophilen Designs 
ist es auch, unserem Gehirn vorzugaukeln, 
dass wir uns in einer natürlichen Umgebung 
befinden. Pflanzen am Arbeitsplatz haben dar-
über hinaus luftreinigende Wirkung, sie unter-
drücken Lärm und fangen Staub auf.

Eine bedeutende Rolle spielt auch das Tages-
licht. In der Studie «Human Spaces Report – 
Global Impact of Biophilic Design in the Work-
place» von 2015 wurden 7600 Angestellte aus 
16 verschiedenen Ländern der Welt zu den 
Auswirkungen von biophilem Design am Ar-
beitsplatz befragt. Wie sich zeigte, wiesen Ar-
beitnehmer, die in einem Arbeitsumfeld mit 
Elementen wie natürlichem Sonnenlicht und 
Grünpflanzen arbeiten, 15 Prozent gesteigertes 
Wohlbefinden, 6 Prozent mehr Produktivität 
und 15 Prozent höherer Kreativität auf.

Wie ein solches Büro aussehen kann, das nach 
dem Biophilic Design gestaltet wurde, sehen 
Sie auf den Bildern auf dieser Seite.

—
Ariane Modaressi
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Ein bewährtes Modell  
der Sozialpartnerschaft steht  

auf dem Spiel

Immer mehr Betriebe schliessen sich  Sam-
melstiftungen an. Das ist eine schlechte 
Entwicklung bezüglich der Mitwirkung der 
Angestellten. 

Nirgendwo verfügen die Angestellten theore-
tisch über mehr gesetzliche Mitspracherechte 
als in der beruflichen Vorsorge. Die höchsten 
Organe der Pensionskassen sind streng paritä-
tisch aus Vertretern der Arbeitgeberseite und 
der versicherten Arbeitnehmenden organisiert. Gerade die Angestellten 
Schweiz sind ein gutes Beispiel dafür, wie die Vertretungen der Ange-
stellten in den Pensionskassen für eine konsensorientierte Sozialpart-
nerschaft auf einem hohen Niveau stehen können. Weiterbildung und 
Verhandlungen auf Augenhöhe sind dabei wichtige Voraussetzungen. 
Die Praxis zeigt klar, dass bei jenen Pensionskassen ohne starke Stimme 
der Angestellten in den Stiftungsräten die Renten für die Angestellten 
erheblich schlechter ausfallen. Das heisst, eine starke Vertretung der An-
gestellten ist ein wichtiger Garant, dass die Auswirkungen des aktuell 
schwierigen Umfelds für die Pensionskassen nicht nur auf dem Buckel 
der Angestellten ausgetragen werden, so wie es immer öfters der Fall 
ist – durch Senkungen der Renten um bis zu einem Drittel.

Immer mehr firmeneigene Vorsorge-
einrichtungen sterben

Diese Errungenschaften stehen auf dem Spiel: Immer mehr Pensions-
kassen lösen sich auf und schliessen sich einer sogenannten Sammelstif-
tung an. In den vergangenen zehn Jahren sind rund 700 firmeneigene 
Vorsorgeeinrichtungen von der Bildfläche verschwunden. Das entspricht 
einem Rückgang von rund 30 Prozent.

In Fachkreisen ist man sich einig: Dieser Trend wird sich fortsetzen. 
Bereits heute beschliessen Betriebe mit über 800 Angestellten, keine 
eigene Pensionskasse mehr zu führen. Der Trend hin zu Sammelstiftun-
gen führt dazu, dass die Mitsprache der Angestellten oft nicht mehr auf-
rechterhalten wird. In Sammelstiftungen wird die Parität in der Regel 
zur Scheinparität oder wird ganz ausgehebelt – wie im Falle von Versi-
cherungslösungen. Hinzu kommt: Ist die firmeneigene Kasse einmal 
aufgelöst, gibt es kaum einen Weg zurück. Die berufliche Vorsorge der 
ganzen Belegschaft ist dann den Bedingungen der Sammelstiftungen 

ausgeliefert. Fatal ist auch, dass Betriebe mit 
einem höheren Anteil von älteren Angestellten 
kaum mehr einen attraktiven Anschluss finden.

Mitsprache einfordern

Die Gründe für den Trend weg von der be-
triebseigenen BVG-Stiftung sind vielseitig. Auf 
der einen Seite schwindet die Bereitschaft der 
Arbeitgeber, sich mit den Risiken und Heraus-

forderungen einer eigenen Vorsorgeeinrichtung auseinanderzusetzen – 
hier schlägt der allgemeine Trend von Outsourcing und Schnelllebigkeit 
auf die berufliche Vorsorge durch. Auf der anderen Seite ist das Umfeld 
für die Pensionskassen stets komplexer geworden, insbesondere das 
Anlageumfeld.

Eine aktive Mitsprache, auch von den Verbänden, ist im heutigen Um-
feld gefährdet. Damit verliert die berufliche Vorsorge ein wichtiges Fun-
dament. Denn die Kontrolle und die Mitsprache sind – gerade in Zeiten, 
in denen die Renten aus der zweiten Säule massiv sinken – von zentraler 
Bedeutung. Um dieses Vertrauen aufrechterhalten zu können, bleibt 
den Interessenvertretungen der Angestellten nur, die firmeneigenen 
Vorsorgeeinrichtungen zu verteidigen und mit fundiertem Wissen die 
Arbeitgeber von den Vorteilen der sozialpartnerschaftlich geführten 
Pensionskassen zu überzeugen. Denn hier sind die Identifikation und 
die Mitsprache hoch, auch für die Arbeitgeber. Oder für Sammelstiftun-
gen sollte eine echte Mitsprache gefordert werden, damit garantiert ist, 
dass die Bewirtschaftung der Vorsorgegelder nur im Sinne der Ange-
stellten und der Pensionierten erfolgt, wie es im Gesetz zur beruflichen 
Vorsorge vorgeschrieben ist.

—
Urs Eicher, Präsident PK-Netz 
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Im letzten Jahr war in der MEM-Branche der 
Boom besonders ausgeprägt. In diesem Jahr 
verlangsamt sich – Kehrseite der Medaille – 
das Wachstum überdurchschnittlich.

Die MEM-Industrie hat 2018 das zweite Jahr 
in Folge kräftig expandiert. 2019 wird sich ihr 
Wachstumstempo aber verlangsamen. Darauf 
deuten die meisten Indikatoren der MEM-In-
dustrie hin: Die Industrieproduktion, die Ex-
porte und Produzentenpreise haben 2018 zwar 
nochmals zugelegt, ihr Wachstum hat sich aber 
in der zweiten gegenüber der ersten Jahreshälf-
te abgeschwächt. Einzig bei der Beschäftigung 
ist die konjunkturelle Verlangsamung noch 
nicht erkennbar. So wurden im Jahresverlauf 
2018 in allen MEM-Branchen ausser den elek-
trischen Ausrüstungen, wo der Stellenabbau 
bei General Electric durchdrückt, zunehmend 
Arbeitsplätze aufgebaut. 

Nach dem Boom im letzten Jahr verliert die 
Schweizer Wirtschaft 2019 an Schub. Verant-
wortlich dafür sind zahlreiche politische 
Bremsfaktoren: Ausländische Entwicklungen, 
z.B. der Handelskonflikt USA–China, bremsen 
das Weltwirtschaftswachstum, den Welthan-
del und die globale Ausrüstungsinvestitionen. 

Inländische Unsicherheiten, wie die Umset-
zung der Steuerreform und AHV-Finanzie-
rung, trüben die Investitionslaune der Schwei-
zer Unternehmen zusätzlich. BAK 
prognostiziert deshalb für das laufende Jahr 
ein verhaltenes reales BIP-Wachstum von 1,3 
Prozent (2018: 2,3 %). Da die politischen Stol-
persteine im Laufe des Jahres allmählich in 
den Hintergrund treten dürften, rechnen wir 
für 2020 mit einem leichten Rebound des BIP 
(1,6 %). 

2020 soll es wieder stärker  
aufwärtsgehen

Die MEM-Industrie ist von den konjunkturel-
len Turbulenzen besonders betroffen: So wie 
der Boom 2018 in der MEM-Industrie beson-
ders ausgeprägt war, ist die Verlangsamung 
2019 in der MEM besonders spürbar, selbst 
wenn ihr Wachstum im laufenden Jahr höher 
ausfällt als jenes der Gesamtwirtschaft. Die 
Abnahme des Wachstumstempos der MEM- 
Industrie ist auf verschiedene Faktoren zurück-
zuführen: Aufgrund der sich verlangsamenden 
globalen Dynamik der Ausrüstungsinvestitio-
nen leiden die Exporte der MEM-Industrie; 
zumal vom Franken im Jahr 2019 (EUR/CHF 
1.15) noch keine Entspannung zu erwarten ist. 
Hinzu kommt, dass sich die Unternehmen auf-
grund der politischen Unsicherheiten auch auf 
dem Schweizer Heimmarkt mit Investitionen 

zurückhalten. Mit der Entspannung der politi-
schen Bremsfaktoren in der zweiten Jahres-
hälfte 2019 sollte die Investitionstätigkeit im 
Aus- und Inland wieder anziehen. Auch der 
sich 2020 abschwächende Franken (EUR/
CHF 1.17) dürfte nächstes Jahr zur Erholung 
beitragen. 

Aus diesen Gründen erwartet BAK für 2019 
ein moderates Wertschöpfungswachstum der 
MEM-Industrie von 2,5 Prozent (2018: 4,9 %), 
das mit dem Anziehen der globalen und der 
Schweizer Konjunktur 2020 auf 3,1 Prozent 
ansteigt. Auf dem Arbeitsmarkt ist in der 
MEM-Industrie 2019 mit einer Abnahme des 
Beschäftigungswachstums auf 0,9 Prozent zu 
rechnen (2018: 2,7 %). Nächstes Jahr dürften 
hingegen wieder mehr Arbeitsplätze aufgebaut 
werden (1,2 %).

—
Mark Emmenegger, BAK Economics AG

Den vollständigen Branchenmonitor  
finden Sie unter www.angestellte.ch unter 

Newsroom/Publikationen.

BAK Economics AG steht als unabhängiges 
Wirtschaftsforschungsinstitut seit  

39 Jahren für die Kombination von wissen-
schaftlich fundierter empirischer Analyse und 

deren praxisnaher Umsetzung.
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BAK Economics AG rechnet damit, dass die 
chemische und die pharmazeutische Indus-
trie auf der Erfolgspur bleiben. Dies, ob-
wohl Novartis über 2000 Stellen streichen 
will und sich die Konjunktur in diesem Jahr 
allgemein abkühlt.

Die chemisch-pharmazeutische Industrie hat 
ein erfolgreiches Jahr hinter sich und startet 
mit Schwung ins Jahr 2019. Damit trotzt sie 
weitgehend der konjunkturellen Abkühlung 
der globalen und Schweizer Wirtschaftsdyna-
mik im laufenden Jahr, die sich aufgrund aus- 
und inländischer politischer Unsicherheiten 
(z.B. Handelskonflikte, Umsetzung der Steuer-
reform und AHV-Finanzierung) eingestellt 
hat. Im Gegensatz zur MEM-Industrie ist bei 
den Indikatoren Preise, Exporte, Produktion 
und Beschäftigung im Jahresverlauf 2018 kei-
ne Abkühlung erkennbar.

BAK rechnet damit, dass sich die aus- und in-
ländischen politischen Unsicherheiten 2019 in 
einem tieferen realen BIP-Wachstum (1,3 %) 
niederschlagen als 2018 (2,3 %). Die politi-
schen Stolpersteine dürften sich gemäss unse-
rem Basisszenario im Laufe des Jahres aber 
allmählich auflösen. Für 2020 erwartet BAK 
deshalb eine leichte Erholung des Schweizer 
BIP (1,6 %), die zusätzlich begünstigt wird 
durch eine Abschwächung des Frankens auf 
EUR/CHF 1.17 im nächsten Jahr.

Stellenabbau bei Novartis bremst  
Beschäftigungswachstum

Für den Schweizer Industriestandort begann 
der Herbst 2018 mit einer Hiobsbotschaft. Bis 
2022 streicht Novartis über 2000 Stellen in 
der Schweiz. Insbesondere die Nordwest-
schweiz mit dem Hauptsitz in Basel sowie den 
beiden Produktionsstandorten Schweizerhalle 
(BL) und Stein (AG) wird vom Abbau getroffen. 
Das Beschäftigungswachstum der Branche 
wird in den kommenden Jahren deshalb weni-
ger dynamisch verlaufen als in der jüngeren 
Vergangenheit. Trotz dem Beschäftigungsab-
bau bleibt die Pharmabranche auf der Erfolgs-
spur. Aufgrund der Inbetriebnahme neuer 
Produktionsanlagen und der Produktivitätsge-
winne im Zuge des Strukturwandels prognos-
tiziert BAK für 2019 ein kräftiges Wachstum 
der realen Bruttowertschöpfung von 7,2 Pro-
zent (2018: 7,9 %) und der Beschäftigung von 
1,4 Prozent (2018: 1,6 %). Die wenig konjunk-
tursensitive Pharmaindustrie wird also von 
der diesjährigen Wachstumsabschwächung im 
Aus- und Inland nur leicht in Mitleidenschaft 
gezogen. Nächstes Jahr ist in der Branche al-
lerdings eine Normalisierung des Wertschöp-
fungs- und Beschäftigungswachstums in Rich-
tung des längerfristigen Trends zu rechnen.

Obwohl nicht mehr die gleiche Dynamik wie 
letztes Jahr erreicht wird, dürfte die chemische 

Industrie auch 2019 expandieren. Die Verlang-
samung des Wirtschaftswachstums trifft sie 
zwar auch, aber in geringerem Ausmass als die 
Gesamtwirtschaft. Stützend wirkt sich hierbei 
die gute Performance der Pharmaindustrie 
aus, der wichtigsten Abnehmerbranche. Für 
2019 prognostiziert BAK deshalb in der Che-
miebranche ein reales Wertschöpfungswachs-
tum von 3,4 Prozent (2018: 3,9 %), verbunden 
mit einer Zunahme der Beschäftigung um  
0,9 Prozent (2018: 2,9 %). 2020 dürfte sich die 
konjunkturelle Dynamik in der chemischen 
Industrie nochmals leicht abschwächen, im ge-
samtwirtschaftlichen Vergleich aber weiterhin 
überdurchschnittlich hoch ausfallen.

—
Mark Emmenegger, BAK Economics AG

Den vollständigen Branchenmonitor  
finden Sie unter www.angestellte.ch unter 

Newsroom/Publikationen.

BAK Economics AG steht als unabhängiges 
Wirtschaftsforschungsinstitut seit  

39 Jahren für die Kombination von wissen-
schaftlich fundierter empirischer Analyse und 

deren praxisnaher Umsetzung.

Chemie/Pharma schreitet 
mit Schwung ins Jahr 2019
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Originelle Kampagne  
für die Nachwuchsförderung der 

Bodenbelagsbranche

Bauhandwerkliche Berufe geniessen nicht unbedingt das beste 
Image. Dies erstaunt eigentlich, denn ohne Bauhandwerker hätten 
wir kein dichtes Dach über dem Kopf und keinen perfekt verlegten 
Parkettboden unter den Füssen. Mit einer coolen Kampagne will 
die Bodenbelagsbranche motivierte Schulabgänger für den Beruf 
des Boden- Parkettlegers gewinnen.

Für die schweizerische Bodenbelagsbranche ist es mittlerweile schwie-
rig geworden, geeignete und vor allem motivierte Schulabgänger für 
den Beruf des Boden-Parkettlegers zu begeistern. Dabei will ja wohl 
niemand auf dem nackten Beton wohnen. Dank der heutigen Riesen-
auswahl an verschiedenen Bodenbelägen und den immer komplexer 
werdenden Verlegetechniken drängt sich ein kompetentes Fachge-
schäft geradezu auf.

Jeden Monat ein neues Plakat

Um der Bodenbelagsbranche und damit auch dem Beruf Boden-Par-
kettleger neuen Schub zu verleihen, haben die zwei Trägerverbände 
BodenSchweiz, Wirtschaftsverband der Bodenbelagsbranche, sowie ISP, 
Interessengemeinschaft der Schweizerischen Parkett-Industrie, eine coole 
neue Kampagne zur Nachwuchsförderung gestartet. Kernstück dabei bil-
det ein über zehn Meter langer, sehr auffälliger Anhänger. Er wird wäh-
rend der nächsten Jahre immer wieder quer durch die Schweiz touren.

Begleitet wird die Kampagne natürlich, ganz zeitgemäss, auf den 
Social-Media-Kanälen. Dort werden monatlich Plakate mit f lotten 
Sprüchen sowie Kurzfilme aufgeschaltet. Mit der Domain www.boden-
helden.ch wurde zudem speziell für diese Kampagne eine Website 
gestaltet, die absichtlich nicht auf die Verbände eingeht, sondern aus-
schliesslich dazu dient, die Kampagne mit einem modernen und etwas 
frechen Auftritt zu umrahmen.

Auftritt an überraschenden Orten

Die Kampagne startete Anfang April 2019 anlässlich der branchen-
eigenen Fachmesse «Suisse Floor» in Luzern. Nun kann jedermann 
den speziellen Anhänger kostenlos für seine Veranstaltung mieten. Das 
Package umfasst die Anlieferung, den Aufbau, auf Wunsch auch die Be-
wirtschaftung sowie danach wieder den Abbau und den Rücktransport 
des Anhängers. Einzig eine Fläche von etwa 50 Quadratmetern muss 
zur Verfügung gestellt werden.

Immer einen flotten Spruch drauf. Die Plakate der Kampagne sind bewusst  

etwas frech und provokativ.
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Zusätzlich ist geplant, mit dem Show-Trailer an ganz verrückten und 
unüblichen Orten aufzutreten – eben dort, wo man die Bodenbelags-
branche gerade nicht erwartet. Und wer weiss, vielleicht steht der auf-
fällige Show-Trailer plötzlich eines Tages auf dem Fussballfeld im Stade 
de Suisse, am Fusse des Matterhorns oder …?

—
Daniel Heusser, Geschäftsführer BodenSchweiz

Haben Sie ihn schon gesichtet? Der auffällige Anhänger der Nachwuchskampagne 

tourt durch die Schweiz.

Delegiertenversammlung 2019

Die Angestellten Schweiz freuen sich, die Delegierten der Mit-
gliedorganisationen und die Einzelmitglieder zur ordentlichen 
Delegiertenversammlung 2019 gemäss den Bestimmungen 
von Art. 11 ff. der Statuten einzuladen.

Die Delegiertenversammlung findet statt
am 14. Juni 2019 im X-Tra, Limmatstrasse 118,  
8005 Zürich

Die Mitgliedorganisationen erhalten später weitere Unter-
lagen mit Anmeldeformular. Einzelmitglieder melden sich  
bis zum 31. Mai 2019 schriftlich bei der Geschäftsstelle der 
Angestellten Schweiz, Martin-Disteli-Str. 9, Postfach 234, 
4601 Olten, zur Teilnahme an.

Programm
ab 8.45 Uhr: Eintreffen der Delegierten 
9.30 bis ca. 13.30 Uhr: Delegiertenversammlung inklusive 
Mittagessen

Traktanden
 1. Geschäftsliste
 2. Wahl der Stimmenzähler/innen
 3. Protokoll der ordentlichen Delegiertenversammlung
  vom 30. April 2018, Zürich
 4. Informationen zum Mitgliederbestand
 5. Geschäftsjahr 2018
  5.1 Abnahme des Jahresberichts 2018
  5.2 Präsentation Jahresrechnung 2018
  5.3 Bericht der Revisionsstelle
  5.4 Genehmigung Jahresrechnung 2018
  5.5 Bericht der Geschäftsprüfungskommission 
  5.6 Décharge an Vorstand
 6. Budget 2020 und Festsetzung des Mitgliederbeitrags 
 7. Anträge
  7.1 des Vorstands 
  7.2 von Mitgliedern
 8. Demissionen – Wahlen 
  8.1 Vizepräsidium
  8.2 Vorstand 
  8.3 Geschäftsprüfungskommission 
  8.4  Revisionsstelle
 9. Verbandsaktivitäten 
 10. Termin ordentliche Delegiertenversammlung 2020
 11. Varia 

Im Anschluss an die Delegiertenversammlung findet  
folgendes Referat statt:
13.30 bis 14.45 Uhr: Where earth meets sky
 Stephan Siegrist, Extrembergsteiger

 
 

 

“Damit Sie 
auch in den Ferien im 
Falle einer Krankheit 

und/oder Unfall 
finanziell abgesichert 

sind – Aon144”
www.aonassistance.ch

Weitere Infos

Verband BodenSchweiz, 5036 Oberentfelden, Telefon 062 822 29 40 
berufsbildung@bodenschweiz.ch, www.bodenhelden.ch
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Nächster Anlass

Arbeiten 4.0 – Kompetenzen  
und Berufsbilder

Der nächste Anlass der Eventreihe Neue Arbeitswelt findet am  
6. Juni 2019 statt. Das Thema heisst «Arbeiten 4.0 –  

Kompetenzen und Berufsbilder». Durchführungsort ist die  
KV Business School in der Sihlpost beim HB Zürich. 

Mehr Infos und Anmeldung
—

Eventreihe Neue Arbeitswelt

Arbeitsmarkt- und  
Sozialpolitik 4.0

Wie wirkt sich die Digitalisierung der Arbeitswelt auf die Arbeits-
markt- und Sozialpolitik aus? Am sehr gut besuchten Anlass der 
Angestellten Schweiz vom 28. März 2019 im Hotel Marriott in 
Zürich zeigten es drei Experten auf.

Andreas Beerli von der KOF ETH erklärte den Einfluss von Computern 
und der Digitalisierung auf den Arbeitsmarkt sowie die Folgen für die 
Beschäftigung. Computer und Roboter beherrschen nicht alle Aufgaben 
gleich gut. Je nachdem, ob die Arbeit von Routine, abstrakten oder 
manuellen Aufgaben geprägt ist, kann sie besser oder schlechter auto-
matisiert werden.

Jérôme Cosandey, Forschungsleiter Finanzierbare Sozialpolitik bei Ave-
nir Suisse, ging auf die Herausforderungen, vor denen die Sozialversi-
cherungen in einer zunehmend digitalisierten Arbeitswelt stehen, ein. 
Von den Unternehmen forderte er flexible Lösungen für Jung und Alt. 
Von der Politik verlangte er, einen neuen Status «selbstständiger An-
gestellter» zu schaffen.

Urs Jergen, Finanzplaner der Bank Cler, zeigte auf, wie die persönliche 
Vorsorge von neuen Arbeitsmodellen betroffen ist und wie man sie opti-
mieren sollte, um im Alter auf genügend Einkommen und Kapital zu 
kommen. Heute verbreitete Arbeitsmodelle, zum Beispiel mehrere Jobs 
auszuüben, können sich nämlich dramatisch auf die Pensionskassen-
leistungen auswirken.

—
Hansjörg Schmid

Andreas Beerli Jérôme Cosandey Urs Jergen

100 + 100
Profitieren Sie doppelt:

Angestellte Schweiz wird 100 –  
und wir feiern mit Ihnen:

Als Mitglied erhalten Sie im Jubiläumsjahr zusätzlich zum 
bestehenden Rabatt von 10 Prozent auf Ihre Auto- 

versicherung bei jedem Neuabschluss einer Zurich Auto-
versicherung zwei Gutscheine im Wert von  

jeweils CHF 100!

Mehr erfahren auf 
www.angestellte.ch/100/zurich
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Ab wann 
bin ich onlinesüchtig?

Sie scheint in der digitalen Welt allgegenwärtig zu sein oder zu werden: die Onlinesucht.  
Ab wann betrachtet ein Psychologe jemanden als onlinesüchtig?

Franz Eidenbenz, Psychologe mit Spezialge-
biet neue Medien, spricht von Onlinesucht, 
wenn er bei seinen Patienten folgende Verhal-
tensweisen feststellt: 

— Sie verlieren die Kontrolle über ihren On-
linekonsum.

— Trotz offensichtlichen negativen Auswirkun-
gen auf ihre Leistung in der Schule oder am 
Arbeitsplatz setzen sie ihren Konsum fort.

— Gleichzeitig vernachlässigen sie ihre Sozial-
kontakte zur Familie, zu Freunden und Be-
kannten.

Die Konsumzeit allein sei kein Suchtkriterium, 
betont Eidenbenz. Er ist Leiter Behandlung 
beim Zürcher Zentrum für Spielsucht und an-
dere Verhaltenssüchte Radix (spielsucht-radix.
ch). Es gebe zahlreiche Anwendungen wie Re-
cherchieren, Schreiben und Kommunizieren, 
die wertvoll und nützlich seien: «Problema-
tisch wird der Konsum erst, wenn der Rest des 
Lebens nicht mehr bewältigbar ist. Wenn also 
der Konsum wichtiger wird als alles andere.»

Problem? Ich doch nicht!

In der Schweiz gelten 7,4 Prozent der 12- bis 
19-Jährigen als onlinesüchtig. Hauptbetroffen, 
so Eidenbenz, seien männliche Jugendliche. 
Viele, die bei ihm eine Therapie machten, hät-
ten kaum eine Problemeinsicht. Deshalb sei es 
für den Therapieerfolg sehr wichtig, auch An-
gehörige, Schule oder Arbeitgeber einzubezie-
hen. Um Betroffenen helfen zu können, erhebt 
Franz Eidenbenz mit ihnen ihren täglichen 
Konsum und hält sie an, diesen zu kontrollie-
ren. Zudem sucht er mit ihnen nach alternati-
ven Freizeitbeschäftigungen und erprobt neue 
Formen der Konfliktbewältigung.

«Digitale Abstinenz», sagt der Experte, «ist 
heute keine Option mehr.» Denn fast alle Be-
rufe setzen digitales Know-how voraus. «Wenn 
man die neuen Medien smart und kontrolliert 
konsumiert, machen sie weder dumm noch 
süchtig.»

—
Barbara Lukesch, Sanitas

Über Sanitas

Sanitas bleibt beweglich und innovativ. Dabei 
denken wir immer zuerst an die Bedürfnisse 
unsere Kundinnen und Kunden. Denn mit un-
serem Angebot möchten wir auch die positive 
Weiterentwicklung des Gesundheitssystems in 
der Schweiz begünstigen.
 
Dank Ihrem Verband können Sie und in Ihrem 
Haushalt lebende Familienangehörige jetzt 
von den umfassenden Leistungen im Sanitas- 
Rahmenvertrag profitieren.

—
Weitere Informationen zu Sanitas finden  

Sie auf www.sanitas.com

Fakten zur  
Onlinenutzung

8 von 10 Smartphone-Nutzern haben  
einen unproblematischen Umgang mit ihrem 

Gerät. Aber 370 000 Nutzer leiden  
unter dem Ausmass ihres Handy-Gebrauchs.

—
Rund 70 000 Personen gelten in der  

Schweiz als onlinesüchtig.
—

7 bis 8 Stunden verbringt der durch-
schnittliche «homo digitalis» an einem  

Werktag online.
—

158 Minuten surft er durchs Internet,  
35 Minuten chattet er, 150 Minuten  

hängt er am Handy, 15 Minuten ist er auf 
Facebook, 96 Minuten liest oder  

schreibt er Mails. – Fürs Küssen und den  
Sex hingegen erübrigt er im  

Schnitt gerade mal 3,8 Minuten täglich.
—

Etwa 50-mal täglich verwenden Durch-
schnittsnutzer ihr Smartphone.  

Sie beschäftigen sich zwischen 2,5 und  
3,5 Stunden damit.

Quellen: Suchtpanorama 2016 der  

Stiftung «Sucht Schweiz»; Anitra Eggler,  

«Mail halten!», Campus-Verlag, 2017
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Lernen Sie, Körpersprache richtig 
einzusetzen und zu lesen

Irene Orda ist Expertin für Körpersprache. 
Sie hat sich immer für die Vielfalt des Körper-
ausdrucks interessiert und hat auch eine Tanz- 
und Pantomimenausbildung. Mit ihren Solo-
programmen ist sie viele Jahre in Theatern 
aufgetreten. Irene Orda nimmt Sie in dem 
Seminar mit auf eine erkenntnisreiche Reise in 
die Welt der Körpersprache (Details zum Kurs 
siehe Kasten).

«Oft sind wir in unserer Kommunikation nicht 
eindeutig», sagt Irene Orda. Sie unterscheidet 
zwischen der persönlichen Grundhaltung, die 
in der Kommunikation immer mitschwingt, 
und momentanen Gesten, die spontan auf ei-
nen Impuls erfolgen. «Die Grundhaltung zeigt 
unsere Hauptfähigkeiten, unsere Spezialisie-
rung und Gewohnheit, und sie ist der Ausdruck 
unserer inneren Haltung, die meistens in unse-
rem Sinne wirkt, aber nicht immer. Deshalb ist 
es wertvoll, seine eigene Wirkung zu kennen, 
denn nur dann hat man eine Wahl», betont sie.

Wissen, wie Menschen aufeinander wirken

Im Kurs Körpersprache geht es einerseits dar-
um herauszufinden, wie man selber wirkt, 
auch wenn man glaubt, neutral zu sein, und 
Widersprüche festzustellen. So kann man 
wichtige Anliegen durch die eigene Haltung 
unterstützen. Andererseits sollen die Teilneh-
menden besser erkennen können, wie andere 
auf sie zukommen. «Dadurch können sie besser 
auf sie ein- und mit ihnen umgehen», begrün-
det Irene Orda.

In der Schulung werden Beispiele der Teilneh-
menden, insbesondere schwierige Situationen, 
angeschaut und besprochen. Die Teilnehmen-
den erhalten persönliche Feedbacks. Das Ge-
lernte lässt sich im Alltag bestens umsetzen, 
dies zeigen die vielen positiven Rückmeldun-
gen zum Kurs.

—
Hansjörg Schmid

Der Kurs 
«Körpersprache»

Sie können sich für die Durchführung am  
4. Juni bei den Angestellten Schweiz  

einschreiben (QR-Code scannen oder unsere 
Website besuchen) oder den Kurs als  

Schulung nach Mass für Ihr Unternehmen 
oder Ihre Mitglied organisation buchen.

— 

Was drückt die Körperhaltung von Irene Orda aus?

Überraschend, aber durch unzählige Studien bestätigt: Der grösste Teil der Informationen im 
täglichen Miteinander wird durch die Körpersprache vermittelt. Da ist es doch unverzichtbar, die 

Körpersprache zu kennen und zu beherrschen.

Sie sind sich nicht so sicher? Besuchen Sie den Kurs «Körpersprache»!
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Wegen Stellenverlegung  
im Ausland arbeiten – was Sie  

beachten müssen

Endo Thusiast arbeitet seit mehr als zehn Jahren beim selben Ar-
beitgeber. Im Rahmen einer Restrukturierung wird seine Arbeits-
stelle an die Elfenbeinküste verlegt. Sein Arbeitgeber schlägt ihm 
vor, dorthin zu ziehen. Bevor er entscheidet, konsultiert Endo den 
Rechtsdienst der Angestellten Schweiz.

Das Angebot des Arbeitgebers von Endo Thusiast sieht im Speziellen 
vor, dass sein Lohn an das Niveau seines neuen Wohnlandes angepasst 
wird. Damit könnte er leben, und er gedenkt, das Angebot anzunehmen, 
aber er will vom Rechtsdienst der Angestellten Schweiz wissen, was es 
alles zu beachten gilt.

Da der Arbeitsort wechselt und das Salär nach unten korrigiert wird, 
muss der Arbeitgeber, wenn er den Posten dem Angestellten anbieten 
will, der ihn bisher in der Schweiz innehatte, formell eine Änderungs-
kündigung aussprechen. (Dabei muss eine Kündigungsfrist von mindes-
tens drei Monaten eingehalten werden, die sich aus der Anzahl Jahre, 
die Endo Thusiast angestellt ist, ergibt.) Endo liegt somit ein konkretes 
Angebot seines Arbeitgebers vor, auf dessen Grundlage er Sonderkondi-
tionen aushandeln kann.

Sonderkonditionen aushandeln vor dem Hintergrund  
einer allfälligen Rückkehr

Unabhängig davon, ob es Endo Thusiast an der Elfenbeinküste gefallen 
wird, liegt es in seinem Interesse, Vorteile auszuhandeln, wie sie grosse 
Unternehmen ihren Expats anbieten. Einerseits gilt es zu klären, ob der 
Umzug und die Miete vom Arbeitgeber übernommen werden, also im 
Gehalt inbegriffen sind oder nicht. Andererseits muss sich Endo darü-
ber informieren, wie die Konditionen bezüglich Transportkosten zwi-
schen der Elfenbeinküste in der Schweiz sind, um von Zeit zu Zeit die 
Heimat besuchen zu können.

Schliesslich muss die Finanzierung der Sozialversicherungen sorgfältig 
geprüft werden, insbesondere im Hinblick auf die Versicherungsdeckung 
vor Ort, eine allfällige Rückführung sowie die Pensionierung. Selbst 
wenn das Lohnniveau ohne grosse Einbussen für Endo Thusiast an die 
lokalen Lebenshaltungskosten angepasst werden kann, ist es ratsam, 
dass die Beiträge an die AHV und die Pensionskasse weiterhin auf der 
Basis eines Schweizer Salärs ausgerichtet werden. Damit kann er von an 
den Schweizer Lebensstandard angepassten Rechten profitieren, wenn 

er in die Schweiz zurückkehren muss oder will, beispielsweise um den 
Ruhestand hier zu verbringen. Diese komplexe Problematik kann durch 
eine freiwillige Anbindung an die AHV und Pensionskasse gelöst werden.

Die Juristen der Angestellten Schweiz beraten Sie

Nahezu alle grossen Unternehmen bieten massgeschneiderte Modelle 
an, die die Herkunft von Arbeitnehmenden berücksichtigen, damit sie 
bei der Rückkehr in die Heimat nach einem langen Arbeitsaufenthalt im 
Ausland nicht benachteiligt werden. Damit es nicht zu bösen Überra-
schungen kommt, empfiehlt es sich, das Angebot des Arbeitgebers im 
Detail von einem Experten prüfen zu lassen. Die Juristen der Angestell-
ten Schweiz helfen ihren Mitgliedern in solchen Fällen gerne.

—
Pierre Serge Heger, Rechtsanwalt Angestellte Schweiz

Damit Sie im 
Rechtsstreit richtig 

aufblühen.

Mit dem exklusiven Multi-Rechtsschutz der Angestellten 
Schweiz geniessen Sie als Mitglied optimalen 

Rechtsschutz im Verkehrs-, Privat- und Internetbereich. 
Zählen Sie auf die Nummer 1 mit dem besten Service! 
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Fête des Vignerons – eine 
lebendige Tradition

Vom 18. Juli bis 11. August wird in Vevey das grosse Winzerfest,  
die Fête des Vignerons, gefeiert. Es ist mehr als ein grandioses Spektakel, das viele  

Besucher anlockt, es ist ein einmaliges Schweizer Kulturgut.

Im Herzen von Vevey findet dieses Jahr eine 
der wichtigsten Feiern der Schweiz statt: die 
Fête des Vignerons. 1797 das erste Mal und da-
nach alle rund 25 Jahre organisiert, ist dieses 
Winzerfest nicht nur ein grosses Spektakel, es 
ist ein Kulturerbe, eine lebendige Tradition, 
die von Generation zu Generation weitergege-
ben wird – dies schreiben die Organisatoren 
des Fests, die Confrérie des Vignerons (Win-
zerbruderschaft). Sie hat die diesjährige Kon-
zeption und Durchführung der Feier Daniele 
Finzi Pasca anvertraut, der schon diverse wich-
tige Spektakel verantwortet hat, unter ande-
rem die Schlussfeiern der Olympischen Spiele 
2006 in Turin und 2014 in Sotschi.

25 Tage lang werden Tradition und Moderne in 
einem gross angelegten Akt in Szene gesetzt. 
5500 Schauspielerinnen und Schauspieler tre-
ten neben 850 Sängerinnen und Sängern auf. 
Die Fête des Vignerons war die erste lebendige 
Tradition der Schweiz, die 2016 ins immateri-
elle Weltkulturerbe der Unesco aufgenommen 
wurde. Dies zeigt ihre Wichtigkeit und hono-
riert alle, die mitwirkten und mitwirken.

Das Leben der Rebe – erzählt  
und besungen

Das Spektakel spielt sich im Zentrum von Ve-
vey in einer speziell dafür aufgebauten Arena 
auf dem Marktplatz ab. Sie fasst 20 000 Zu-
schauerinnen und Zuschauer. Dieses Jahr 
wünschten die Verantwortlichen einen Auf-
trittsort, an dem die Zuschauenden in die Sze-

nerie eintauchen können. «Das Spiel mit ver-
schiedenen Ebenen, die neue Horizonte 
eröffnen, Treppen, Falltüren, durch die bunte 
Schwärme schlüpfen, erzeugen stets überra-
schende Effekte, Spannung folgt geschickt auf 
Entspannung», schreibt Daniele Finzi Pasca.

In einer Mischung aus Erzählung und Liedern 
werden an der Fête des Vignerons die Liebe und 

die universelle Hoffnung besungen und Hym-
nen an die Erde, das Vaterland sowie den Men-
schen und seine Wurzeln vorgetragen. In zwan-
zig Tableaus wird das Leben einer Rebe erzählt 
– von Weinernte zu Weinernte. Die Arbeit in den 
Reben wird ebenso vorgestellt wie soziale Anläs-
se, zum Beispiel die «Foire de la Saint-Martin», 
ein mittelalterliches Fest und Jahrmarkt. Weiter 
werden ganz allgemeine Themen angespro-
chen wie die Jahreszeiten, das Wasser, die Son-
ne, der Kosmos, schreiben die Organisatoren.

Auszeichnung der Winzer

Die Feier beginnt am 18. Juli mit dem Wich-
tigsten: der Krönung der Winzer. Nach einem 
Auswahlverfahren werden die besten unter ih-
nen am ersten Tag des Fête des Vignerons aus-
gezeichnet. Ende des 18. Jahrhunderts wurde 
dieser weihevolle Akt den Paraden der Confré-
rie des Vignerons beigefügt. Durch die Krö-
nung wird das Talent der Winzer gewürdigt 
und beklatscht.

Ein weiterer zentraler Akt des Fests ist der 
«Ranz des vaches» (Kuhreihen). Dieses Jahr 
wird er von elf freiburgischen und waadtländi-
schen Tenören vorgetragen, welche die Zu-
schauerinnen und Zuschauer bewegen werden. 
Seit 1819 an der Fête des Vignerons gesungen, 
stehe der Ranz des vaches für die Region, die 
sich von Vevey bis Gruyère erstreckt und die 
Kulturen des Weinbaus am See mit der Pro-
duktion von Käse in den Alpen vereine, beto-
nen die Festorganisatoren.

Die Krönung des besten Winzers als Höhepunkt.
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Bereits vor mehr als 100 Jahren waren viele Menschen beim Fest dabei.

Eine Stadt in Festlaune

Neben den Vorführungen an den Abenden vom 
18. Juli bis zum 11. August 2019 gibt es in Vevey 
gratis zahlreiche andere Vorstellungen in den 
Strassen zu sehen. Die Besuchenden können 
sich an rund 60 Ständen mit Getränken und 
Speisen verköstigen. Wer «Fête des Vignerons» 
sagt, sagt natürlich auch «Wein». Gemäss 
den Organisatoren sollen am Fest zwischen 
300 000 und 500 000 Flaschen Wein fliessen.

Selbst wenn Sie kein Weinliebhaber sein soll-
ten, lohnt sich ein Besuch der Fête des Vigne-
rons. Sie lässt uns nicht nur Tradition und Ge-
selligkeit erleben, sondern auch einen Blick in 
die Zukunft werfen.

—
Virginie Jaquet

Auf www.fetedesvignerons.ch finden  
Sie weitere Infos über die Feier und können 

Eintrittskarten beziehen. Das Fest geht mitten in Vevey über die Bühne.
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100 + 100
Vos avantages sont  

doublés:
L‘association fête ses 100 ans -  
et nous célébrons avec vous :

En tant que membre, pendant cette année d‘anniversaire,  
vous bénéficiez, en plus du rabais actuel de 10 pour cent 

sur votre assurance auto, de deux bons d‘achat d‘une 
valeur de 100 francs chacun offerts pour toute nouvelle  

souscription d‘une Zurich Assurance auto!

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.employes.ch/100/zurich

Toujours au 
bon endroit

Les bureaux fixes deviennent obsolètes. Désormais, on tra-
vaille là où l’on se trouve, respectivement dans un environne-
ment idéal pour le faire.

Les moines et les religieuses ont une vie strictement réglée. L’heure 
à laquelle ils doivent réaliser chacune de leurs activités est précisé-
ment fixée et pour chaque activité un lieu est assigné. L’office a lieu 
dans l’église, lire et écrire dans la bibliothèque, les repas sont pris au 
réfectoire, prier et réfléchir se fait dans l’isolement, la promenade 
dans le cloître ou le jardin, ils travaillent à l’atelier et, dans la salle 
capitulaire, ils échangent et discutent. 

Arrivez-vous à vous imaginer une religieuse mangeant un sandwich 
alors qu’elle étudie, courbée sur elle, une édition illustrée de la Bible 
datant du Moyen Age ? Dans le monde du travail moderne, il n’est 
pas rare de le faire. Toutefois, ce n’est pas sur une Bible, mais sur un 
ordinateur que l’on est courbé et ce n’est pas dans une bibliothèque, 
mais dans un espace de coworking ou dans un train que l’on est as-
sis. Les religieux et religieuses savaient et savent clairement ce qu’ils 
doivent faire et où. En revanche, pour nous, c’est moins clair et nous 
devons le réapprendre.

« Le travail devient plus exigeant, plus cognitif, plus intellectuel, 
mais également plus varié », déclare Hartmut Schulze, responsable 
de l’institut de recherche et développement de la coopération à la 
Haute école du Nord-Ouest. Pour Hartmut Schulze, il faut désor-
mais être capable de choisir dans quel environnement on peut réa-
liser nos tâches le mieux possible. Pour en savoir plus sur le sujet, 
lisez son interview et notre article « De nouvelles compétences pour 
le monde du travail » sur www.apunto-online.ch.

Sur notre magazine en ligne, dans notre article « Des bureaux créa-
tifs pour les sens », découvrez aussi quel design doivent avoir les 
bureaux pour répondre aux besoins des travailleurs modernes.

Employés Suisse anticipe non seulement les tendances, elle les met 
aussi en pratique pour mieux conseiller ses membres et les employés. 
Les collaborateurs de l’association travaillent de manière mobile et 
flexible. Découvrez l’expérience de Virginie Jaquet en pages 27 et 28.

Et vous, avez-vous trouvé un lieu agréable au calme pour vous plon-
ger dans la lecture de ce nouveau numéro d’Apunto et nos articles 
sur Apunto-Online ? Nous l’espérons. Bonne lecture !

—
Hansjörg Schmid, Virginie Jaquet et Ariane Modaressi
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Voyager d’un espace de  
travail à l’autre

Non pas un, mais deux ou même trois espaces de travail, les mobiles workers passent  
d’un bureau à un autre. Une mobile worker, j’en suis une. Suivez-moi dans  

mon voyage du secrétariat central d’Employés Suisse à Olten au coworking Vibration  
Workingshare à Fribourg.

10 m2, une grande armoire remplie de classeurs, 
une plante presque morte – voire déjà morte – 
dans un coin, une collection de cartes, des sty-
los rongés entassés, des post-it un peu partout, 
un ordinateur : c’est mon bureau ou devrais-je 
plutôt écrire l’un de mes bureaux. 

D’Olten au coworking

Deux jours par semaine, je travaille à Olten 
dans un bureau individuel que je peux person-
naliser et où je peux entasser plein de choses. 
Durant ces deux jours, je travaille comme une 
large majorité des employés en Suisse. En effet, 
selon une étude du cabinet de conseil Deloitte 
publiée en juillet 2018, 77 % des employés ont 
un bureau fixe et individuel. « Bien que les 
concepts de travail agiles et flexibles tels que 
les bureaux à domicile (Home Office) ou le par-
tage flexible des postes de travail (Hotdesking) 
soient de plus en plus en vogue dans les entre-
prises suisses, une large majorité des employés 
suisses occupent encore et toujours un poste de 
travail leur étant dédié », écrivent les auteurs 
de l’étude.

Les trois jours restants de la semaine, je suis 
une mobile worker avec différents espaces de 
travail : le wagon CFF lorsque je me déplace 
pour rendre visite aux organisations membres 
d’Employés Suisse, la table de mon salon 
lorsque je fais du home office ou encore l’espace 
de coworking, le Vibration Workingshare à Fri-
bourg (www.workingshare.ch). 

Choisir son espace de travail en  
fonction de ses besoins

Depuis le début de l’année, je travaille en 
moyenne deux jours par semaine dans cet es-
pace de coworking. Pas de place de travail fixe, 
je change d’endroits, d’espaces, selon mon hu-
meur et bien sûr les tâches à effectuer. Au-
jourd’hui, pour la rédaction de cet article, j’ai 
choisi un bureau un peu isolé du coworking 
pour être au calme et mieux me concentrer.

Choisir son espace de travail dans l’entreprise 
en fonction des tâches à effectuer est au cœur 
du desk sharing, soit le partage de bureau au 
sein d’une entreprise, La Poste l’a introduit il y 
a plusieurs années à son siège principal. Ce der-
nier est désormais divisé en différents espaces 
de travail ou plutôt différentes zones d’activi-
tés : zone d’interaction, zone de concentration 
et zone de régénération. Les employés se dé-

placent d’une zone à l’autre en fonction de leurs 
activités du moment (cf. « La fin du bureau in-
dividuel » sur www.apunto-online.ch).

Rapprocher espace de 
 travail et domicile

Au premier abord, on peut penser qu’avoir diffé-
rents espaces de travail complique son organi-
sation. Ce n’est pas mon cas, bien au contraire. 
J’ai choisi de venir travailler au coworking Vi-
bration Workingshare à Fribourg pour une rai-
son bien précise : sa proximité. 20 minutes de 
trajet contre plus d’une heure lorsque je vais à 
Olten, c’est un changement. Quant au home of-
fice qui ne signifierait aucun déplacement, il ne 
vient qu’en troisième position, car une certaine 
séparation de l’espace de travail et espace privé 
reste importante à mes yeux.

Raccourcir les déplacements est justement vu 
comme le plus gros apport des coworkings se-
lon une étude « Coworking aus Unternehmens-
sicht II : Out of Office – into the Flow ? » réalisée 
par l’Université de Saint-Gall sur mandat de 
VillageOffice. Ce besoin de proximité entre vie 
privée et vie professionnelle, et surtout d’éviter 
de perdre du temps dans des bouchons ou des 
trains bondés, les fondateurs du Vibration 
Workingshare l’ont bien compris. « Le Vibra-
tion Workingshare, ce n’est pas qu’un espace de 
coworking, c’est un mode de travail, un mode 
de vie différent », explique David Regamey, 
CEO du Vibration Workingshare. « En créant 

Vibration Workingshare : un lieu d’échanges



Teilnahmebedingungen unter www.cler.ch/Verlosung-apunto

Die Bank Cler ist eine stolze  
Partnerin von Angestellte Schweiz  

und gratuliert zum 100. Geburtstag  
mit einem Jubiläumsangebot für  

Mitglieder.

Die ersten 10 Personen, die uns kontaktieren, 
erhalten eine Pensionierungs- oder Vorsorge-

planung  für CHF 1919 statt CHF 3000.  
  

0800 88 99 66 oder 
finanzberatungen@cler.ch

Conditions de participation sous www.cler.ch/tirage-au-sort-a
punto

La Banque Cler est fière  
d’être le partenaire d’Employés Suisse 

et fête votre 100e anniversaire avec  
une offre spéciale pour ses membres.

Les 10 premières personnes qui nous  
contacteront bénéficieront d’une planification 

de retraite et prévoyance pour 1919 CHF  
au lieu de 3000 CHF. 

0800 88 99 66 ou 
conseil_financier@cler.ch
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cet espace, nous voulions rapprocher vie privée 
et vie professionnelle, limiter les déplacements 
des gens », ajoute-t-il. Cette volonté est aussi à 
l’origine de la décision des fondateurs d’ouvrir 
prochainement un nouvel espace de coworking 
à Neuchâtel, dans la gare même.

La proximité, c’est aussi ce qui a attiré Samuel et 
Ary, deux autres coworkers du Vibration Wor-
kingshare. Samuel, représentant chez 11team-
sports basée à Zurich, y vient depuis près d’une 
année et y a une place fixe. « Je ne veux pas 
perdre de temps avec des trajets. Le gros avan-
tage de ce coworking est sa proximité avec mon 
domicile », déclare-t-il. Samuel m’explique qu’il 
est arrivé au Vibration Workingshare à la nais-
sance de sa fille. Auparavant, il faisait du home 
office. Bébé arrivé, son bureau est devenu une 
chambre d’enfant et il lui a fallu trouver un 
nouvel espace de travail. « J’ai des clients basés 
dans les cantons de Berne, Soleure, Fribourg et 
Vaud, je voulais être proche d’eux, être flexible », 
ajoute-t-il. 

Ary, vidéaste indépendant, vient depuis plus de 
quatre mois au Vibration Workingshare, égale-
ment car il se situe à cinq minutes de son domi-
cile. Le coworking lui permet en plus d’amélio-
rer ses conditions et son ambiance de travail. 
« Avant je travaillais à la maison, mon bureau 
était ma chambre. A un moment donné, je n’ai 
plus pu continuer. Il fallait que je sépare le tra-
vail du temps libre », déclare-t-il.

L’environnement de travail a un  
impact sur la santé

Un autre facteur important dans le choix de 
son espace de travail pour Ary qui vient de lan-

cer sa société de production de vidéo Hipolito 
Fineprod est son environnement. « J’apprécie 
particulièrement la luminosité et la modernité 
du Vibration Workingshare, mais aussi l’am-
biance tranquille qui y règne. »

Le projet de recherche « Office, Change & 
Health » de Promotion Santé Suisse a juste-
ment montré que les environnements de travail 
avaient non seulement une influence sur la 
santé psychique des travailleurs mais égale-
ment leur engagement professionnel. Une tem-
pérature trop élevée ou trop basse, le bruit ou 
un mauvais éclairage dans l’espace de travail 
ont des répercussions négatives pour les per-
sonnes s’y trouvant.

L’espace de travail, plus qu’un  
lieu de productivité

Peu importe donc si c’est un bureau fixe, un 
bureau dans un coworking, l’espace de travail 
se doit d’être agréable. « Un espace de travail 
doit être flexible et motivant, et c’est ce que 
nous voulons offrir », déclare David Regamey, 
CEO du Vibration Workingshare. Malheureu-
sement, l’espace de travail est encore trop sou-
vent vu uniquement comme un lieu dans lequel 
il faut être productif. 

En interview, Prof. Hartmut Schulze, respon-
sable de l’institut de recherche et développe-
ment de la coopération à la Haute école du 
Nord-Ouest, met en avant l’importance d’avoir 
des lieux de réflexion, de création où l’on 
peut développer de nouvelles idées. 
Lui-même travaille parfois à cette 
fin dans un café ou un lieu ani-
mé. Echanger avec d’autres 
personnes est un apport 
(cf. son interview sur 
Apunto-Online).

Passer du coworking 
au coliving

Pour franchir une 
étape supplémentaire 
dans l’échange et faire 
plus que de partager 
ses compétences pro-
fessionnelles, les mobile 
workers peuvent passer 
du coworking au coliving. 
Ce n’est pas seulement par-
tager un espace de travail, 
mais un espace de vie. Autre-
ment dit, on partage en plus de sa 
vie professionnelle, sa vie privée avec 

d’autres mobile workers, d’autres employés, 
collègues de travail, en principe durant un 
temps limité.

En Suisse, il existe Swiss Escape qui est basé à 
Grimentz (cf. www.swissescape.co). Deux cha-
lets sont mis à disposition à la semaine ou au 
mois de freelances, entrepreneurs et tout em-
ployé pouvant travailler de façon mobile à la 
semaine ou au mois. Chaque chalet peut ac-
cueillir jusqu’à 15 personnes et comprend bien 
sûr un espace de coworking. A tester peut-être, 
j’hésite encore.

—
Virginie Jaquet

Faire 
du coworking chez  
Employés Suisse

Un espace de travail moderne dans une  
atmosphère agréable à deux pas de  

la gare d’Olten : c’est ce que propose Space 
Zero Coworking.

— 
Plus d’information sur  

www.employes.ch

Un espace de création chez Employés Suisse.
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Evènement du jubilé – Nouveau monde du travail

Monde du travail 4.0 : 
conséquences et défis 

Venez découvrir le 13 juin à Lausanne lors de notre évènement 
« Monde du travail 4.0 : conséquences et défis » comment la numéri-
sation influence et transforme notre monde du travail.

Le monde du travail se transforme, se numérise, se flexibilise. Quelles 
sont les implications pour les employés ? Comment la numérisation in-
fluence-t-elle le monde du travail et la société ? Comment saisir les 
chances de cette mutation en tant qu’employé et ne pas rater le train du 
nouveau monde du travail ? Employés Suisse aborde ces questions dans 
une série d’évènements « Nouveau monde du travail » organisée durant 
son année de jubilé.

En Suisse romande, nous vous invitons à venir vous informer et débattre 
avec trois experts le 13 juin à Lausanne. Philip Balsiger, professeur assis-
tant et spécialiste de sociologie économique à l’Université de Neuchâtel, 
vous expliquera comment faire en sorte que la numérisation du monde 
du travail profite à tous. Puis, Andreas Schollin-Borg, cofondateur du 
coworking Gotham et de l’entreprise Batmaid, vous fera part de son ex-
périence sur les nouvelles formes de travail. Pour terminer, Laetitia Ku-
lak, experte Digital RH, fondatrice et directrice de Global HR Talents, 
vous donnera quelques conseils pour postuler de manière innovante et 
améliorer votre employabilité.

Nous vous attendons nombreux à notre évènement gratuit et n’hésitez 
pas à en parler à vos collègues et connaissances.

—
Virginie Jaquet

Informations et inscriptions

Quand : 13 juin 2019 de 17 h 00 à 19 h 00 suivi d’un apéritif
Où : Banque Cler, rue Saint-Laurent 21, 1003 Lausanne

Inscription : par e-mail à info@employes.ch ou en ligne sur  
www.employes.ch/100f/nos-evenements

Assemblée des délégués 2019

Employés Suisse a le plaisir d’inviter les délégués des orga-
nisations affiliées et les membres individuels à l’assemblée 
des délégués ordinaire 2019 conformément aux conditions 
de l’art. 11 et suivants des statuts.

L’assemblée des délégués a lieu le vendredi 14 juin 
2019 au X-Tra, Limmatstrasse 118, 8005 Zurich

Les organisations membres recevront prochainement la  
documentation détaillée ainsi que le formulaire d’inscription. 
Les membres individuels sont priés de s’inscrire par écrit  
auprès du secrétariat d’Employés Suisse, Martin-Disteli-Str. 9, 
case postale 234, 4601 Olten ou à info@employes.ch, 
jusqu’au 31 mai 2019.

Programme
Dès 8 h 45 : Accueil des délégués
9 h 30 jusqu’à env. 13 h 30 : Assemblée des délégués –  
partie statutaire, y compris repas

 
 1. Ordre du jour
 2. Election des scrutateurs et scrutatrices
 3. Procès-verbal de l’assemblée des délégués
  du 30 avril 2018, Zurich
 4. Informations sur l’effectif des membres
 5. Exercice 2018
  5.1 Approbation du rapport annuel 2018
  5.2 Présentation des comptes annuels 2018
  5.3 Rapport de l’organe de révision
  5.4 Approbation des comptes annuels 2018
  5.5 Rapport de la commission de gestion 
  5.6 Décharge du comité directeur
 6. Budget 2020 et montant de la cotisation 
 7. Propositions
  7.1 du comité directeur 
  7.2 des membres
 8. Démissions – élections 
  8.1 Vice-président
  8.2 Comité directeur 
  8.3 Commission de gestion 
  8.4 Organe de révision 
 9. Activités de l’association
 10. Date de l’assemblée des délégués ordinaire 2020
 11. Divers 

L’assemblée des délégués sera suivie d’un exposé :
13 h 30 jusqu’à 14 h 45 : Where earth meets sky
Stephan Siegrist, alpiniste de l’extrême
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A partir de quel moment parle-t-on 
d’addiction numérique ?

Dans le monde numérisé, l’addiction numé-
rique semble bien présente. Mais savez-vous 
à partir de quand parle-t-on de dépendance ? 
Le psychologue Franz Eidenbenz nous l’ex-
plique.

Franz Eidenbenz, psychologue spécialisé dans 
les nouveaux médias, parle d’addiction numé-
rique lorsque ses patients adoptent les compor-
tements suivants :

— Ils ne contrôlent plus leur consommation 
d’Internet.

— Malgré les répercussions négatives évi-
dentes sur leur performance à l’école ou au 
travail, ils poursuivent leur consommation.

— Dans le même temps, ils négligent leur fa-
mille, leurs amis et leurs connaissances.

« La durée de consommation n’est pas un cri-
tère d’addiction en soi », précise Franz Eiden-
benz, responsable du service de traitement du 
centre d’addiction au jeu et autres dépendances 
Radix (www.spielsucht-radix.ch, uniquement 
disponible en allemand) à Zurich. Nous dispo-
sons de divers outils tels que la recherche, 
l’écriture et la communication, qui peuvent 
s’avérer précieux et utiles : « La consommation 
devient problématique à partir du moment où 
le reste de l’existence n’est plus sous contrôle, 
lorsque la consommation prend le dessus. » 

Moi, un problème ? Pas du tout ! 

En Suisse, 7,4 % des jeunes âgés de 12 à 19 ans 
sont dépendants du numérique. Selon Franz 
Eidenbenz, les plus vulnérables sont les jeunes 
hommes. Un grand nombre de ses patients ne 
sont pas conscients de leur addiction. C’est 
pourquoi il est essentiel d’inclure les proches, 
l’école ou l’employeur dans la thérapie. Dans le 
cadre de son travail, Franz Eidenbenz inscrit la 
consommation quotidienne de ses patients et 
les encourage à la contrôler. 

Faits et chiffres sur 
l’Homo digitalis

Les Suisses passent près de neuf heures par 
jour en moyenne sur divers écrans  
(tablette, smartphone, ordinateur).

—
370 000 personnes souffrent d’un usage  

excessif de leur smartphone.
—

Environ 70 000 personnes sont considérées 
comme cyberdépendantes.

—
En semaine, l’Homo digitalis surfe  
158 minutes par jour sur Internet,  

chatte 35 minutes, utilise son téléphone por-
table pendant 150 minutes, navigue  

15 minutes sur Facebook et écrit ou lit des e-
mails pendant 96 minutes, mais ne  

consacre que 3,8 minutes par jour aux  
câlins et au sexe.

—
Un utilisateur moyen se sert de son  

smartphone environ 50 fois  
par jour et au total, il passe entre 2,5 et  

3,5 heures et demie dessus.

Sources : Panorama suisse des addictions 2016 de la fondation  

« Addiction Suisse » ; Anita Eggler, « Mail halten ! », Campus-Verlag, 

2017 (en allemand)

De plus, il recherche avec eux d’autres occupa-
tions et teste de nouvelles formes de gestion 
des conflits. « L’abstinence numérique n’est plus 
une option aujourd’hui », affirme l’expert. En 
effet, presque toutes les professions exigent des 
connaissances dans le domaine du numérique. 

—
Barbara Lukesch, Sanitas

Qui est Sanitas ?

Sanitas est flexible et novatrice. Nous dévelop-
pons nos services en fonction des tendances 
actuelles, en ne perdant jamais de vue les be-
soins de nos clients et en nous efforçant d’ou-
vrir de nouvelles voies. Car par le biais de nos 
services, nous tenons aussi à œuvrer pour le 
système de santé suisse.

Grâce à votre association, vous et les membres 
de votre famille vivant sous le même toit pou-
vez profiter de prestations complètes dans le 
contrat-cadre de Sanitas.

—
Plus d’informations sur 

www.sanitas.com

 
 

 

“Pour que vous 
soyez également en 
sécurité financière 

pendant vos vacances 
en cas de maladie et/ou 

d'accident - Aon144 ”
www.aonassistance.ch



Mutation à l’étranger : à quoi un 
employé doit faire attention

Jean Tousiaste travaille depuis plus de dix ans pour le même em-
ployeur. Dans le cadre d’une restructuration, son poste de travail 
est délocalisé en Côte d’Ivoire et son employeur lui propose de dé-
ménager. Le service juridique d’Employés Suisse lui donne quelques 
conseils.

Jean Tousiaste a reçu une offre de mutation en Côte d’Ivoire. Son em-
ployeur lui a toutefois précisé que notamment son salaire serait adapté 
au niveau de vie du pays. Il envisage d’accepter l’offre de son employeur 
mais consulte avant le service juridique d’Employés Suisse pour savoir à 
quoi il doit faire attention.

Etant donné que le lieu de travail est déplacé et le salaire revu à la baisse, 
l’employeur doit, sur la forme s’il souhaite proposer le poste à l’employé 
qui l’occupait jusqu’ici en Suisse, procéder par la voie du congé modifica-
tion. L’employeur devra respecter un préavis de résiliation d’un mini-

mum de trois mois, compte tenu des années de service de Jean Tousiaste. 
Ce dernier aura ainsi une offre concrète de son employeur sur la base 
de laquelle il sera en mesure de négocier des conditions particulières.

Négocier des conditions particulières  
en vue d’un éventuel retour

Ignorant s’il va se plaire en Côte d’Ivoire, Jean Tousiaste a tout intérêt à 
tenter de négocier des avantages réservés aux expatriés dans les grandes 
entreprises. D’une part, il est important de déterminer si le logement sur 
place est fourni par l’employeur et si le loyer est payé par ce dernier. En 
d’autres termes, si le coût du logement est ou non inclus dans le salaire. 
D’autre part, il faut s’informer des conditions offertes par l’employeur en 
termes de financement du transport entre la Côte d’Ivoire et la Suisse, 
pour pouvoir rentrer au pays de temps en temps.

Enfin, le financement des assurances sociales, en particulier les couver-
tures d’assurances locales, d’un éventuel rapatriement et la retraite 
doivent être examinés attentivement. En effet, même si le revenu peut 
être adapté au coût de la vie locale sans perturber fondamentalement le 
niveau de vie de Jean Tousiaste, il semble raisonnable que les cotisations 
de retraite (AVS et LPP) continuent à être versées sur la base d’un salaire 
suisse afin qu’il puisse bénéficier de droits adaptés au niveau de vie 
suisse s’il doit ou veut rentrer en Suisse, par exemple pour prendre sa 
retraite. Ces questions complexes trouvent leurs solutions dans les possi-
bilités d’affiliation facultative à l’AVS et à la LPP, notamment.

Les juristes d’Employés Suisse  
vous conseillent

Presque toutes les grandes entreprises proposent des formules adaptées 
qui tiennent en principe compte de l’origine du travailleur afin qu’il ne 
soit pas défavorisé à son retour au pays après un long séjour de travail à 
l’étranger. Cependant, afin d’éviter toute surprise désagréable, il est re-
commandé de recourir à un spécialiste pour examiner l’offre de l’em-
ployeur dans le détail.

Les juristes d’Employés Suisse se tiennent à disposition des membres de 
l’association pour les conseiller s’ils sont confrontés à une telle situation.

—
Pierre Serge Heger 

Avocat chez Employés Suisse

Avec la protection juridique Multi exclusive, les membres 
de l’association Employés Suisse bénéficient d’une 

couverture optimale pour les affaires en lien avec la circulation 
routière, la vie privée et l’Internet. Misez sur le numéro 1 

de la protection juridique ! 

Pour garder le 
sourire en cas de litige.
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LÜCKENLOSER SCHUTZ.  
MIT BELOHNUNG FÜR

UNFALLFREIES FAHREN.

Mitglieder der Angestellten
Schweiz profitieren jetzt von
500 Schweizer Franken 
weniger Selbstbehalt nach 
drei Jahren unfallfreiem 
Fahren und von unserem 
Prämienschutz im Schadenfall.
zurich.ch/partner
Zugangscode: mSCDM6px

ZURICH VERSICHERUNG.
FÜR ALLE, DIE WIRKLICH LIEBEN.
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Braucht eine Bank Freunde?
Aber ja doch! Umso glücklicher sind  wir, 
die Angestellten Schweiz auch weiterhin 
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